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Anwesenheit: 
 
41 stimmberechtigte Personen und 2 minderjährige Mitglieder (siehe Anwesenheitsliste im Anhang) 
Beginn: 19.00 Uhr 
 

Tagesordnung: 
 
1. Begrüßung  

Nach der musikalischen Einstimmung durch ein gemischtes Bläserquartett stellte die Vorsitzende Eva 
Schwenk die ordnungsgemäße Einberufung der Versammlung und die Beschlussfähigkeit der Mitglieder fest 
und hieß die anwesenden Mitglieder herzlich willkommen.   
 
 
2. Totengedenken 

Zunächst wurde den langjährigen Mitgliedern Walter Benzinger, Gerda Kaufmann, Hans-Peter Fauth, Franz 
Renner, Waltraud Stierle und Elfriede Hoffmann gedacht, die im Jahr 2019 verstorben waren. 
 
 
3. Geschäfts- und Kassenberichte 
 
 
3.1. Bericht Teams Jugend und Öffentlichkeitsarbeit 

Verena Reim (Jugend) und Stefanie Müller (Öffentlichkeitsarbeit) eröffneten dann die Geschäftsberichte, 
präsentierten auch optisch die zahlreichen Aktivitäten des Jahres 2019, gaben einen Ausblick was die 
Jugendarbeit in den nächsten Jahren betrifft und informierten über den aktuellen Mitgliederstand, der sich als 
leicht rückgängig zeigte und zum ersten Mal die Grenze von 300 Personen unterschritten hat.    
 
 
3.2. Bericht Team Finanzen 
 
3.2.1. Kassenbericht 

Meike Jost gab in ihrem Kassenbericht einen Überblick über die Kontobewegungen im ideellen und 
wirtschaftlichen Bereich, fasste die Ergebnisse zusammen, und ging auf Besonderheiten näher ein. Im 
ideellen Bereich ergab die Gegenüberstellung der Einnahmen und Ausgaben wie immer ein negatives 
Ergebnis, welches durch den Überschuss aus dem wirtschaftlichen Bereich im Jahr 2019 jedoch  
ausgeglichen werden konnte. Viel Geld floss 2019 in das Sponsoring der Südtirol-Konzertreise, die T-Shirts, 
die für alle Musiker angeschafft wurden, und in die Digitalisierung. Beim Hausball, beiden Konzerten und beim 
„Tag im Freien“ konnte im Vergleich zum Vorjahr ein Plus an Einnahmen verzeichnet werden. Ein leichtes 
Minus verzeichneten die Musiktage und die Veranstaltung „Mobil ohne Auto im Würmtal“. 2019 konnte man 
zudem zahlreiche Geldspenden vermerken.  
Am Ende ihres Berichts bedankte sich Meike noch bei ihren beiden Kassenprüferinnen und bei Harald 
Benzinger, der sie was die Buchhaltung betrifft, unterstützt.  
 
3.2.2. Bericht Kassenprüfer 

Sabine Schwarz, die zusammen mit Angelika Salvaggio die Kasse prüfte, bescheinigte eine lückenlose und 
ausgezeichnete Kassenführung. 
 
 
3.3. Bericht Team Musik 

Ramona Reim ging zunächst auf die erste Jahreshälfte 2019 ein, in der das Orchester alle Veranstaltungen 
und Auftritte in gewohnt guter Manier mit großem Erfolg hinter sich gebracht hat. Die Erkrankung des 
Dirigenten Harald Haßlach im Sommer 2019 sollte jedoch Veränderungen und eine nicht ganz einfache Zeit in 
der Vorbereitung anstehender Auftritte mit sich bringen. Ein großer Dank ging deshalb an die beiden Musiker 
aus den eigenen Reihen Mathis Grote und Adam Valeri, die sich im September spontan dazu bereit erklärt 
haben, das Weihnachtskonzert 2019 zu dirigieren und die Probenarbeit hierzu zu übernehmen. Am Ende 
ihres Berichts bedankte sich Ramona bei ihren Vorstandskollegen für die Unterstützung in dieser schwierigen 
Zeit und lobte alle Musiker dafür, dass sie sich auf diese besondere Situation eingelassen haben.  
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3.4. Bericht Team Event 

Florian Jost bezog sich in seinem Rückblick auf die Bildpräsentation des Teams Öffentlichkeit und erwähnte, 
dass man bei solch einem Pensum an Veranstaltungen immer auf die Hilfe jedes einzelnen Musikers 
angewiesen ist. Er bedankte sich bei allen, die an der Konzertreise nach Südtirol teilgenommen haben und 
lobte noch einmal das Planungsteam. Bezüglich der Mühlhausener Musiktage ermunterte Florian die 
Anwesenden, noch mehr Werbung zu machen und vor allem selbst bei dieser Veranstaltungsreihe mit 
außergewöhnlichen Künstlern präsent zu sein. Im Anschluss daran gab Florian noch einen Ausblick auf das 
geplante LEADER-Projekt. Die groben Baumaßnahmen im Kollmarhof sollen demnächst starten, so dass die 
neu gebaute Außenbühne im Frühjahr/ Sommer 2021 eingeweiht werden kann. Zur besseren Vorstellung 
wies Florian auf das Modell im blauen Raum hin, das gerne auch von Herbert erklärt werden kann. Zum 
Schluss bedankte sich Florian noch bei Steffi Thiery, die sich für die Sauberkeit der Räumlichkeiten 
verantwortlich zeigt, bei Fabian Neubauer und Benjamin Jost, die jede Veranstaltung in gutem Licht erstrahlen 
lassen und für den passenden Ton sorgen, bei Margit Lucht, die sich vor allem um die schriftgestalterischen 
Tätigkeiten kümmert und bei Herbert Jost, der sich für die Umsetzung der Pläne verantwortlich zeigt.  
 
 
3.5. Bericht Team Catering 

Jörg Müller ließ in seinem Bericht alle Veranstaltungen kulinarisch revuepassieren und bedankte sich bei den 
entsprechend verantwortlichen Personen. Das beim „Tag im Freien“ sehr aufwendig zubereitete „pulled pork“ 
wird wohl eine einmalige Aktion gewesen sein. Jörg bedankte sich zudem bei seinem inzwischen 
geschrumpften, aber zuverlässig bei jeder Veranstaltung arbeitenden „Getränke-Team“ und bei seiner „Bar-
Crew“, die inzwischen bei fast allen Veranstaltungen im Einsatz ist. Am Ende seines Berichts wies Jörg noch 
darauf hin, dass in diesem Jahr ein neuer Kühlschrank angeschafft werden soll.  
 
 
3.6. Bericht Vorsitzende 

Zunächst berichtete Eva Schwenk über die zahlreichen, schon zur Routine gewordenen Tätigkeiten, die sie 
im letzten Jahr ausgeübt hatte. Unter anderem standen die Besuche der Jubilare oder Begrüßungen an 
Konzerten an. Auch die Leitung der immer harmonisch und zu aller Zufriedenheit verlaufenden 
Teamsitzungen des Vorstandes erwähnte sie und bedankte sich in diesem Sinne bei ihren 
Vorstandsmitgliedern. Besondere Freude bereitete Eva die Konzertreise nach Südtirol - zumal es sich bei 
dieser Reise bereits um die dritte Konzertreise nach Italien in ihrer Amtszeit handelte. In eine Art 
„Schockzustand“ versetzte dann alle im Sommer 2019 die Nachricht, dass der langjährige Dirigent Harald 
„Hatze“ Hasslach nach einer schweren OP im wahrsten Sinne des Wortes nicht mehr so schnell auf die Beine 
kommen würde. Dank der hervorragenden Arbeit des Vorstandsteams – allen voran Ramona Reim – ist es 
jedoch gelungen, eine Alternativlösung für das Weihnachtskonzert zu finden. Mit Adam Valeri und Mathis 
Grote haben sich aus den eigenen Reihen zwei Musiker dazu bereit erklärt, das Weihnachtskonzert 
vorzubereiten und zu dirigieren. Ihnen dafür herzlichen Dank! Mit dem Projektdirigenten Herrn Michel ist es 
Ende 2019 gelungen, das im Mai 2020 anstehende Frühjahrskonzert abzusichern. Seit Januar leitet er mit 
sehr viel Engagement und Freude das Orchester und die Proben für das Konzert. Wie es nach dem Sommer 
weitergehen wird, ist noch offen. Eva berichtete von Krankenbesuchen bei Harald. Am Ende ihres Berichts 
bedankte sich Eva bei allen, dass hervorragende Arbeit geleistet und so diese schwierige Situation (Stand 
heute) wirklich gut gemeistert wurde – vereint, wie es sich für einen Verein gehört.  
   
 
4. Aussprache über Geschäfts- und Kassenberichte 
 
 
5. Entlastung des Vorstands 

Auf Antrag von Martin Schwarz wurde der Vorstand, der in diesem nicht ganz einfachen Jahr sehr gute Arbeit 
geleistet hat, einstimmig entlastet.  
 
 
6. Neuwahlen des gesamten Vorstandes und der Kassenprüfer  

Da sich ein Teil des bisherigen Vorstandes – unter anderem auch die Vorsitzende Eva Schwenk – nicht mehr 
zur Wahl stellten, jedoch bereits im Vorhinein potentielle Nachfolger gefunden wurden, hatten diese vor der 
Neuwahl die Gelegenheit, sich kurz vorzustellen.  
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Als Wahlleiter zur Neuwahl der Vorsitzenden stellte sich Martin Schwarz zur Verfügung. Er bedankte sich 
ganz recht herzlich bei Eva Schwenk für die hervorragende Arbeit der letzten 8 Jahre. Mit den Worten „große 
treibende Kräfte in der Gemeinde werden neu besetzt – der eine, weil er muss, die andere, weil sie es 
möchte“ leitete er über zur Neuwahl. Dagmar Ittlinger wurde im Anschluss daran mit 41 Jastimmen, keiner 
Neinstimme und auch keiner Enthaltung – also einstimmig zur Vorsitzenden gewählt und nahm die Wahl 
dankend an.  

Da in der Satzung festgehalten ist, dass die neue Vorsitzende sofort nach Antritt ihres Amtes die weitere 
Versammlung zu leiten hat, übergab Eva Schwenk den Schlüssel an ihre Nachfolgerin, die mit den weiteren 
Wahlen fortfuhr.  

Die restlichen Vorstandsmitglieder wurden auf Vorschlag der neu gewählten Vorsitzenden mit einstimmiger 
Zustimmung der anwesenden Mitglieder „en Bloc“ ebenfalls einstimmig ohne Gegenstimme und Enthaltung 
mit 41 Jastimmen gewählt und nahmen die Wahl an.  

Dagmar Ittlinger bedankte sich für das Vertrauen, das ihr geschenkt wird, und erwähnte positiv, dass sie die 
Tradition, dass der Vorstandsposten durch eine „Nicht-Musikerin“ besetzt wird, fortführen darf. Sie freue sich 
nun auf die Zusammenarbeit im neuen Team und hoffe auch auf eine weiterhin gute Kooperation mit den 
scheidenden Mitgliedern des Vorstandes und mit allen anderen.  
 
Der Vorstand setzt sich nun wie folgt zusammen: Vorsitzende:   Dagmar Ittlinger 
       Team Finanzen:  Julia Stehle  
       Team Öffentlichkeitsarbeit: Timo Dietz 
       Team Jugend:   Mareike Maschke 
       Team Musik:   Ramona Reim 
       Team Event:   Florian Jost 
       Team Catering:   Jörg Müller 

       Kassenprüfer:   Sabine Schwarz 
           Bettina Dietz  
 
       Als „Bindeglied zwischen Orchester und Vorstand“  
       wird Philipp Schwarz die Vorsitzende unterstützen.   
 
Am Ende dankte Dagmar Ittlinger noch einmal den scheidenden Vorstandsmitgliedern Eva Schwenk 
(Vorsitzende), Meike Jost (Finanzen), Stefanie Müller (Öffentlichkeitsarbeit), Verena Reim (Jugend) und der 
scheidenden Kassenprüferin Angelika Salvaggio und übergab allen Damen einen Blumenstrauß.   

Nach einem kurzen Fototermin konnte in der Tagesordnung dann fortgefahren werden.  
 
 
7. Anträge an die Hauptversammlung  
 
 
8. Verschiedenes  

Von einer anwesenden Person wurde das Thema „Datenschutz“ angesprochen und dazu angeregt, sich im 
Vorstand intensiver damit auseinanderzusetzen, so dass noch vorhandene „Lücken“ geschlossen werden 
können.  
 
 
9. Abschluss  

Da keine weiteren Anträge zu verzeichnen waren, konnte die Hauptversammlung gegen 21.00 Uhr 
geschlossen und durch ein weiteres Stück des Quartetts zum geselligen Teil übergeleitet werden.  
 

 
   
 
Mühlhausen, den 16.05.2020      
      Versammlungsleiterin                Protokollführerin 
 


